
Beitrige zur Deckung totaler Kinndefekte. 
Von Dr. Th. Voeckler, Halle. 

(Mit 3 6 Abbildungen.) 

111 einer Arbeit , ,Vcrwendung doppelh~iutiger Stiellappen zu 
Gesichtsplast ikea"l)  teilt K l a p  p einen I:all mit, bei welchem er 
zum Ersatz eines totalcn Kinndefekts einen d,q~pelthautgedeckten 
Lappen verwandt h,tt, der arts :\rm- und ]~rusthaut gebildet worden 
war. K l a p p  hat dabei einen ,echteckigen, medial gestielten 
Armlappen zun:,ichst mit einem gleich gestalteten sternalwSrts ge- 
stielten Brustlaplmn Wundflfi.che auf Wundfl/iche vern~:iht und 
nach der Zusanmmnheilung den I)oppelhautlal)pell wml Arm nach 
der italienischen Methode in den I)efekt wanderu lasscn. K l a p p  
sagt zum Schlul?, seines :\rtikels w6rtlich: , D e r  Weg der wirk- 
lichen l)opi)e]hautlappent)ildung ist damit  beschritten und wird 
hoffentlich bci den vieleu, jetzt iln Kriege notwendigen Weich 
teilplastiken noch Verwendung l inden." 

l)ie hiermit ausgesi)roehene . \nnahme,  dal3 damit Ztllll ersten 
Male wirkliche I)ol~pelhautlappen gel)ihlet worden sind, trifft nicht 
ganz zu. Einmal ist K l a p p  nicht der erste, der dieses Verfahren 
angewandt  hat, und zweitens gibt es noch ,mdere Methoden, wirk 
l i the Doppelhautlappen zu bilden. K l a p p s  erster I:all wurde 
von ihm am I4. II. J917 operiert, wobei im ers tenAkt  t in 9 X 4 c m  
groi3er Lappen arts t;rust- und Armhaut  gebildet wurde. 

Ich erlaube mir zu bemerkeu, dab ich bisher 3 VSIle nach 
dieser yon mir in Einzelheiten etwas anders ausgeffihrten Methodc 
operiert habe, und zwar den ersten am 29. III. I916. Ich babe die 
gleieh nfiher zu beschreibende Methode bereits publiziert, und 

zwar in meiner Arbeit ,,{.'Tber plastische Operalionen bei Gesichts 
und Kieferverletzungen2). 1)oft ist in Abb. J4 a, b, c und d ein 

t) K l a p p .  ]?,run.C Bcitriigc io<), I I .  I. 

2) V o e c k 1 e r. l)cutsche Zcitschr. f. ( hit., Bd. ]4,~. Kriegschir..'vlit 
teilunocn Nr. 75. 

D e u t s c h e  Zci ts<hrif t  f. Chim:rlgic, 154. l~tl. I 0  
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das Wesentliche der Methodc wiedergebender Fall abgebildet. 
Dieses etwas komplizierte Verfahren ist seither von mir nur fiir 
die schwersten und ausgedehntesten Mentumdefekte verwandt 
worden, da wir fiir kleinere, mit einfacheren und vollkommen 
ausreichenden Methoden auskommen. So kommt es, dab bisher 
unter meinen 9 F/illen von totalem Kinndefekt nur 3mal die 
Brust-Armmethode, wie ich sic kurz nennen will, ausgef6hrt 
wurde, w/ihrend in den Librigen 6 in anderer Weise, auf die unten 
ausfi.ihrlich eingegangen werden soll, verfahren wurde. Dabei hat 
sich gezeigt, dab die letztere Methode auch f/.ir sehr ausgedehnte 
Defekte durchaus brauchbar ist. Ich habe sic daher zuletzt aus- 
schlieIMich angewandt und bin v o n d e r  ersteren wieder zur/ick- 
gekommen. 

1)as Verfahren wurde in meiner eben zitierten Arbeit, in der 
auf Operationseinzelheiten nicht genau eingegangen werden konnte, 
kurz folgendermaBen beschrieben: ,rich umschneide je einen recht- 
eckigen Hautfettlappen an der Innenseite des Oberarmes und der 
seitlichen I3rustwand, und zwar zun/ichst nur an zwei Seiten, 16se 
ihn abet in ganzer Rechteckform yon der Unterlage ab. Die 
Schnitte werden so gelegt, dab die Lappen in ganzer Ausdehnung 
mit ihren Wundfl/ichen (ibereinander gelagert werden k6nnen. 
In dieser Lage werden sie gegeneinander dutch N/ihte fixiert und 
der Arm an den Rumpf anbandagiert. Nach eingetretener Hei- 
lung werden (tie Brticken an der Brustseite in mehreren Sitzungen 
durchtrennt, ebenso wird am Arm verfahren, bis der Lappen nur 
noch an det" kurzen Rechteckseite am Arme h/ingt. Alsdann er- 
folgt die Einpflanzung in den Defekt." l)amit ist das Wesent- 
lichste gesagt, Einzelheiten gehen aus den mitgeteilten Kranken- 
geschichten hervor. 

Wie gesagt, handelte es sich bisher um 3 F'/i.lle. tIiervon 
zeigte der erste keinen sehr ausgedehnten Defekt, zun/ichst eigent- 
lich i.iberhaupt keinen. Ks bestand viehnehr ein hochgradiges 
Vogelgesicht infolge Defektes des Kinnstiickes des Unterkiefers. 
Erst nach Ausschneidung der Narben und Retraktion der an- 
grenzenden Weichteile trat der Defekt in ]~2rscheinung. Nach 
Fehlschlagen eines Versuches, den l)efekt aus dem Halse zu 
decken, wurde der Plan der Bildung eines Arm'-Brustlappens 
~efafit. 
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l"olgende Einzelheiten interessieren aus der Kranken-  

gcschichte.  

F a l l  I. A. W., 32jShrig. Verwundet am I3. VI. I9~6 (lurch 
Granatsplitter, wodurch eine Zerreil3ung der Kinnweichteile und Aus- 
sprengung eines 5 cm langen Knochenstiickes aus der KontinuitS.t des 
lrnterkiefers im Mittelstiick entstand. Heihmg unter Bildung eines 
hochgradigen Vvgelgesichtes. Aufnahme am 3. I I I .  I916. 

25 . l l I .  1916. Erster  Akt der Bildung eines Brust-Armlappens 
dutch Umschneidung zweier I 6 c m  grol3er, rechteckiger Lappen all 
der hmenseite des rechten Oberarmes und der rechten seitlichen 
Brustwand, zunS_chst nur an je zwei Seiten. Die Lappen werden in 
ganzer Rechteckform subkutan abgel6st und so aufeinander gelagert, 
dab sich die WundflS, chen vollkommen decken, und in dieser Lage 
durch einzelne MatratzennS.hte (vierfache Kopfnaht nach L e x e r )  
fixiert. Der Arm wurde m6glichst unverschieblich am Thorax an- 
bandagiert. 

Am I I. IV., 3. V., 24. V. und 5. VI. schrittweises Abtrennen zu- 
nSchst der Lappenbasis an der Brust, dann der noch haftcnden langen 
Rechteckseite am Arm, bis der Lappen nut noch mit der kurzen Recht- 
eckseite am Arm hSngt. Bet jeder Operation werden die fret gewor- 
denen Lappenr~inder exakt durch Kopfnaht vereinigt. 

Am 2I. VII .  werden s~imtliche Narben in der Kinngegend ausge- 
schnitten, wodurch ein I)efekt yon 8 . 6 c m  entsteht. Der in 
seiner KontinuitSt volll~ommen erhaltene Lippensaum kann an nor- 
male Stelle gebracht werden, so dab er in ganzer Liing-e mit der Ober- 
lippe in ]3eriihrung tritt. In den darunter gelegenen Defekt wird 
tiber einem vom Zahnarzt gefertigten Plastiksehild aus Kautschuk Init 
drei Seiten der gestielt am Arm h~ngende Lappen eingepflanzt und 
der Arm am Kopf durch einen Gipsverband befestigt. Die nach innen 
schauende Hautseite wird so weit als m6glich exakt mit der angrenzen- 
dell Mundschleimhaut und dem hinteren Rande des Lippenrotes 
vcrnSht. 

12. V I I I .  I)urehtrennung des Stieles am Arm, Einpflanzung des 
I.appenrestes in den Defekt und Versorgung des Stieles am Arme. 
I)as kOSllletisehe Resultat war befricdigend. Leider hatte das einge- 
pflanzte Kini1 Neigung naeh hinten zu sinken, da die kn6cherne Stiitze 
fehlte und eine Prothese wegen des Fehlens s~imtlicher Unterkiefer- 
ziihne nicht angebracht  werden konnte. Auf den Vorschlag einer 
Knoehentransplantation zur ~Viederherstellur/g der KontinuitS.t des 
Unterkiefers und St/itzung des eingepflanzten Weichteilkinnes ging 
W. nieht ein. 

Fig. i und 2 zeigen Patient vor und naeh Einpflanzung des 
Transplantats, bet Fig. 2 triigt W. noch einen leichten Verband 
wegerl einer kleinen Narbeneiterung unterhalb des Kinns. 

IO* 
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Die Methode begeisterte reich so, dal3 ich sie sehr bald bei einem 
zweiten Fall anwandte. 

Fig. ~. Fig. 2. 

F a l l  2. Ers.-Res. O. H., 28 jiihrig. Aufnahme am 24. \ : I I .  1916. 
Es  handelt sich um einen ausgedehnten Defekt. Er  bcgann  bcidersc!ts 
au den Mundwinkeln und zog sich ira ovaler Begrenzung bis zum 

Fig. 3. Fig. 4. 

Zungenbein herab. Die ITnterlippenreste waren seitlich an dem 
Narbenrande fixiert, die Zungc mit ihrer Unterfliiche am Mundbodcn  
his zum t lautrande.  Der  Knochen fehlte yore rcchten Kicferwinkel bis 
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zur Mitte des horizontalen ..'kstes (Fig. 3)- Die S p r a c h e  war ganz 
unverst/indlich. Essen und Trinken aufs ~iugergte erschwert und nur 
unter Anwendung besonderer Kunstgriffe des Verletzten m6glich. 

4- X. i916 erster Akt der Bildung des Brust-Armlappens, de," 
sofort sehr ausgedehnt ungefiihr i o •  15 cm groB angelegt wird. Die 
Umschneidung des Rechtecks gcschieht wie im vorigen Falle, zu- 
n;,ichst nur an je zwei Seiten, einer langen und einer kurzen. In meh- 
rcren Sitzungen am 2o. X., II .  X[.. 17. XI., 29. XI., 2. XII .  und 
15. XII . ,  wird zuniichst schrittweise der Brustwandlappen abgetrennt 
und sodann die lange Rechteckseite am Arm gel6st, so daf3 schliel3 
lich der I .appen nur mmh gestielt an seiner schmalen Seite am Arm 
hiingt. (Fig. 4-) 

31. I. i917 nach Anfrischung der R/inder des grogen Defektes, 

Fig. 5- 

wobei Schleimhaut und t Iaut rand sorgfiiltig v~meinander getrennt 
werden, Abl6sung der mit ihrer Spitze am I Iau t rande  fixierten Zungc 
sowcit, dab dicselbe an den Gaumcn angelegt werden kann, und 
nach Anfrischung der Lappcnr/.inder wird der I .appen mit drei Seiten 
in den 1)cfekt eingenS.ht; sein oberer Rand wird mit den abgel6stcn 
und nach oben geschlagenen Unterlippenresten vereinigt. Die nach 
der Mundh6hle zu schauende Hautftiiche wird exakt ink der Mund- 
schleimhaut, besonders im Bereiche des Mundbodens ven~ht .  Der 
Arm wird am Kopf durch einen Gipsverband fixiert. In den nS.chsten 
Tagen  zeigte es sich, dab die untere imBere Naht  zwischen Brus t  
arnflappen und Halshaut unter sehr starker Spannung stand, so dab 
sie zum Teil aufging und zum Tell gel6st werden mugte. Der hier 
dutch entstehende Defekt, der nicht bis in die Mundh6hle reichte, 
da die innere Naht  (Ilautschleimhaut) gehalten hatte, wurde durch 
cinen gestielten Lappen yon der Brust gedeckt (Fig. 5). 
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Verschiedene kleinere, korrigierende Operationen waren noch 
notwendig: Narbenexcision, straffes Einsetzen des zunS.chst locker 
und schief hS.ngenden Kinnes, Korrekturen am Lappensaum usw., 
bis das kosmetischc Resultat befriedigte. 

Da die unteren Lippensttimpfe zu kurz waren, als dab sic zur 
tlerstellung des ganzen Lippensaumes hingereicht hiitten, vielmehr 
z~vischen den mittleren l';nden eine Strecke von etwa 2cm frei 
blicb, wurde der Versuch gemacht, l_.ippenrot yon der Oberlippe 
auf (lie freie Strecke der Unterlippe zu verpflanzen. Die wiederholten 
Versuche scheiterten an der Verst:~indnislosigkeit des Patienten, der 
weder das Sprcchen noch das Rauehen zu unterlassen zu bewegen 
war. Das fertige Resultat erhellt aus Fig. 6 und 7. 

H. war nach der Heihmg imstande verstiindlich zu sprechen, 

Fig. 6. Yig. 7- 

zu cssen und zu trinkcn, ohne dal3 Fliissigkeit tiber den I.ippenrand 
herablief. Das Resultat war kosmetisch ein durchaus befriedigendes. 
Auch bei ihm sank allerdings das Weichteilkinn infolge Fehlens des 
riesigen Knochenstiickes etwas zuri.ick, ein Fehler, d e r n u r  durch eine 
Knochentransplantation h~it~(: behoben werden k6nnen, zu weleher sich 
jedoch auch dieser Patient nicht entschlol3. 

Ganz 5.hnlich verfuhr ich in einem 3. I"all, der den gr6gten Kinn- 
defekt aufwies, den ich bisher zu sehen bekommen habe. 

F a l l  3. J~iger E. I"., 23j~ihrig. Aufnahme am 13. VI I I .  1916. 
(;ran;ttsplitterverletzung des Gesichts. Der ].)etekt begann am rech- 
tun Mundwinkel, seine Begrenzung zog sich yon hier bis herab zum 
Zungenbein, verlief quer vor derselben nach der linken Ilatsseite, 
yon hier schriig aufw~irts nach der linken Wange und bog zweifinger- 
breit vor dem linken ()hrliippcllell in spitzem Winkol urn, till?, sich 
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von hier bis zur linken Ohrlippe zu ziehen (Fig. 8 rand 9)' Die Zunge 
war straff am Mundboden  fixiert, ihre Schleimlaaut ging am unteren 
Defektrande unmittelbar in 5.ul3ere I t au t  fiber. Von der Unterl ippe 
stand nur noch auf der rechten Seite e.in ungef/ihr 3 cm langes Stfick. 

Fig. ,~. Fig. 9. 

Fig. m. 

I)cr  Unterkieferknochen fchlte vom linken Kieferwinkd bis zur {5"ber- 
gangsstelle des mittlercn St[ickcs in den rechtcn horiz,mtalcn A~,t. 
l)as Sprechen war unm6glich. ( ;eschluckt wurden nur fliissige 
Speisen, die sich F. mittels eincs Gummischlauclles in den binlere.n 
Teil der Mundh6hlc  laufen lieg. 
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Am 21. XI. 1916 erstcr Akt dcr I,al)penbildung aus Brust und 
Arm ill der fri.iher beschriebem'n Weise. Am 28. XII ,  I916, 6. I., 
29 . I. ]917 erfolgte die Stielung des Lappens, so dab derselbe nur 
noch an der lnnenseite des ()l)erar,nes (mit seiner Schma]seile) hing 
(Fig. IO). 7. II l .  Einpflanzung des I.al)pens in den Defekt wie in 
vorigem I"alle unter gleichzcitiger Atffpflanzung des Lippenrt~tes auf 
seinen oberen Rand. Die l,~inniihung war technisch sehr schwierig, 
besonders die Vereinigung tier hinteren llautfliichc mit der Schleim- 
haut. Die Zunge mugte weiterhin gel6st werden, lhre Untcrfiittc'- 
rung mit I Iaut  gelang nur im vordcrsten Abschnitt. Besmldere 
Schwierigkeiten entstanden der Schleimhautnaht auch noch dadurch, 
da[3 der vorstehende Knochenstunq~f des rechten unteren Kieferastes 
zum Tel[ mit der in die Mundh6hle zu verlagernden Hautpartie ge- 
deckt werden mugte. Am Schlul3 der Operation crfolgte (lie l,'ixie- 
rung des Armes am Kopf durch einen leichten (;ipsverband. I2. IV. 
Abtrennu|~g der I.appenbasis und Einpflanzung derselben in den 
Defekt. ])a auch in diesem Fa]le ein straffer Zug seitens der ltals- 
haut am Transplantat ausgeiibt wurde, wurde ein gestielter Lappen 
yon dex Brust zur Verl/ingerung der ITnterkinnpartie zwischen Hals 
und Transplantat eingelagert. AIYI 3- 17\r- Trennung des Brustlappen- 
,eilcs, volIst';.indige Einpflanzung und Versc~rguna seines Restes. 

1)as Transplantat sag gut und su.tlte eine kosmetiseh recht bc- 
lmfriedigende Kinnw6lbung he.r. Der I)efekt war in seinem vor dem 
linken ()hr gelegenen Tell schon w~r dcr Al~trennung des Brustarm- 
lappens eine Strecke welt straffnarlfig verheilt. [)iese sehr hSglich~' 
und tier eingesunkene Narbe wurdc n,lchtriigliich linch (21. X I 1917) 
herausgesctmitten und durch Verschiebung ci|les Lappcns yon der 
linken Seite des Halses aus normgtler trod gut ern~thrter I Iaut atts- 
geftillt. 

1)a die Pattie jedoch nach innen wieder cinsank und die Wange 
hier eine hiigliche Abflachung erhielt, wurde am 8. IV. 1918 ein 
flacher Fotllappen in der (;r613e 6.4t/._,cm und dcr l)icke v~m etwa 
I1/_,ccm aus den: Bauchdeckenfett ausgeschnitten und frci unter die 
Haut der eingesunkenen Partie transplantiert. 

Endlich muBte noch die Zunge, die trotz ausgiebiger 1.6sung bei 
der Lippeneinpflanzung nicht ganz frei bewegt werden konnte, yore 
Mundboden gel6st werden. Es geschah dies in der Weise. dal3 nach 
breiter 1.6sung der Zungenunterfliiche, die entstandene Wundfliiehe 
mit einem Thiersch-l.al)pen, der i.iber einen entsprechend ge- 
formten Kautschukklog - -  Stellz|nassse - -  nach dem \:orgehe| |  
E s s e r s gezogen worden war, gedeckt wurde. ])er Stenzklog wurde 
durch einige Niihte am Mundboden fixiert und nach 8 Tagcn entfernt, 
nach welcher Zeit der "El~idermislal)pcn cingehvilt war. 

Das bisherige Resultat crhcllt aus Fig. I1 und 12. 

I)ieser Fall steht noch in meiner Behandhmg und wird ibm 
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zur Zeit noch ein Lippenrotsaum aus de.r Oberlippe transplan- 

tiert 1) und schliel31ich wird noch die Ia'rage der Knochentrans-  

plantation zur Wiederhers te l lung der KnochenkontinuitS.t  akut  

werden. Ob der Patient sich zur Knochentransplanta t ion  ent- 
schlieBen wird, steht noch nicht lest. Zur Zeit scheint er dazu 

entschlossen zu sein. Ich hege jedoch Bedenken,  ob er bei dieser 

Absicht bleiben wird. Meist sind die Verletzten n~ch so vielen 

und g rogen ,  fast alle unter Lokalaniisthesie aflsgeffihrten 1,7.in- 
griffen, die bei den vielen vorhandenen Narbenstr / ingen mituntcr  

doch nicht in allen Phasen ganz schmerzlos verlaufen, zufrieden, 

Fig. Ix. Fig. 12. 

wenn sic /.iul3erlich wieder hergestellt sind und sich ohne Ver- 
band  tinter Menschen sehen lassen k6nnen, so dab sie weitere 
Eingr i f fe  trotz intensiver Belehrung ablehnen. 

Auch die w/ihrend der Behandlungszeit  ge t ragene Zahnpro- 
these, die ihnen das Kauen  und Beigen teilweise erm6glicht,  er- 
weckt bei ihnen die Vorstelhlng, ohne operative Wiederherstel-  
lung des Kieferbogens  ffir die Zukunft  auskommen zu k6nnen. 

Ich gehe  jetzt zu einer anderen Serie von l;/illen tiber, bei 
denen ich den Ersatz der gesamten Kinnweichteile aus der Brust 

mit einem am freien Rande  umgerol l ten I.apl)en gebildet  habe. 

i) Nachtraf5 bei dcr Korrektur: lnzwischen sind die Randnarben am Kinn 
no ch entfernt worden und Lippenrot nus der Oberlil)p('. auf dem Trans- 
plantat aufgepflanzt worden. 
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Es handehe sich auch hier stets 1.1nl Verletzungen, die zum 
Verlust der gesamten Kinnweichteile saint einem mehr oder minder 
grogen Sttick des Unterkieferknochens gefiihrt hatten. Das opera- 
tive Vorgehen ist folgendes: 

Unter tunlichster l~(icksichtnahme auf die Verteilung der 
Brusthaare wird ein langer, rechteckiger Lapl)en in der Breite des 
Defekts mit vor dem Schliisselbein gelegener Basis attsgeschnit- 
ten. l)er Lappen wird an seinem l,'nde zum Zwecke doppelter 
Hautdeckung umgerollt und die Hautr/inder gegelminander durch 
feine Seidenniihte fixiert. Um einer Lappennekrose vorzubeugen, 
wird die Ausschneidung in seiner definitiven Ltinge in mehreren 
Sitzungen in Absttinden yon etwa 8 Tagen vorgenommen. Der 
doppelgedeckte Hautlappen hat die Neigung, sich infolge der 
ttautelastizittit zusammenzuziehen und eine mehr oder weniger 
kugelige I'orm anzunehmen. Dieser Neigung kann dadurch vor- 
gebeugt werden, daf5 man die an den vo,deren Ecken des Lap- 
pens angelegten N/ihte lang liiI3t und unter einer gewissen Span- 
hung an die benachbarte Brusthaut fixiert. Auf diese Weise wird 
der Lappen in seiner Form erhalten. Die letzte Strecke der Ver- 
liingerung des Laplmns nehme ich grundsittzlich in derselben 
Sitzung, in welcher (tie Einlfflanzung erfolgt, vor. Auf diese 
Weise wird (lie dutch (lie letzte Ve,'litngerung des Lappengliedes 
gcf/ihrdete Frniihrung der LalWcnspitze durch seine sofortige Auf- 
uahme in gut durchl~lutetes, gesundes Gewebe am besten gew/ihr- 
leistet. Bei der I-inniihung in den l)efekt werden die Ilautr/inder 
exakt einesteils mit der gut mobilisierten und ausgiebig wm ihren 
Randnarben befreiten Schleimhaut, anderseits mit der /iul3eren 
Haut, dcren Narben bess.er in friiheren operativen Akten entfernt 
werden, vereinigt. VorharMene Lippenrotstreifen werden sorg- 
sam gcschont und zur RaiMums/.iumung des Transplantats ent- 
sprechend dem Verlauf der l.'nterlippe benutzt. Das Transl)lantat 
bleibt an seiner Basis mit der Brust in Zusammenhang. Meist 
wird es n6tig sein, dem Kopf eine auf die Brust geneigte t lattung 
zu geben, um keinen Zug an den N/ihten entstehen zu lassen. Ich 
lass(; zu diesem Zwecke eine Lederkappe tragen mit seitlichen 
Haken, von denen Bindenstrcifen straff nach der der Lappenbasis 
entsprechenden Axilla ausgespannt werden. Hierdurch wird stets 
eine hinreichelMe und nicht beliistigende Fixierung des Kolffes 
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erreicht. Nach 3 Wochen  erfolgt Durchtrennung der Lappen- 
basis, die man nach Bedarf 1/inger oder kiirzer lassen kann. Ich 
erblicke gerade hierin einen groBen Vorteil dieser Methode, da 
ich so 'zur Deckung welt nach dem ttalse herunterreichender De- 
fekte stets geni.igend Material in glat tem Zusammenhang mit dem 
Transplantat  gewinnen kann und nicht n/Stig babe, wie bei dem 
eingangs beschriebenen V0rgehen noch weiteres Material in 1;'orm 
yon Halslappen heranzuhoIen. 

I~inzelheiten ergeben sich aus den mitgeteil ten Kranken- 
geschichten. 

F a l l  I. Musketier W. R. Aufnahme am 3 I. X. I917 . Granat- 
splittervcrletzung des l(innes nfit Zerfetzung der Khmweichteile und 

Fig. 13 . 

Zertri_hnmc'rung des Kiefcrmittelsti_ickcs. Nach l-leilung der Wunde 
blieb ein \Veichteildefekt zurfick, der bis tinter die Kinnspitze herab- 
reichte. Die beiden Untcrlippenhiilften waren spitzwinklig nach unten 
verlagert und klafften auf ])aumenbreite bis unterhalb der Kinnspitzv. 
Von hier zog eine tief eingezogene, am Knochen verwachsene Narbc 
schr/ig nach der linken Seite des Halses herab, yon welcher zahlreiche, 
seitliche Narbenstriinge abzweigte.l-t (Fig. ~3).  Die Klmchenli.icke 
maB 21/,_, ClYl. 

Am 18. IV. z9t8 5vurden in 5rtlicher Bettiubung die zahlreichen 
Narbenstriinge cxcidiert und die herabgesunkenen Unterlippenstreifen 
mobilisierL in normale I.age gebracht und in der Mittellinie vereinigt. 
Es blieb darunter ein 3 •  cm groBer I)efekt iibrig. Der Lippenrand 
wurde durch ein yon den Zahniirzten gefertigtes Plastikschild in seiner 
normalen l.age gehalten. Am io. IV. 1917 wurde ein langer, schmaler, 
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rechteckiger Lappen a, us de r  rechten Brustwand geschnittcn, an 
seinen Enden auf eine Strecke von 4 cm umgerollt und in der \Veise 
auf der Brustwand befestigt, dab er wie oben beschrieben am Schrunq)- 
fen behindert wurde. Am IO. IX. I917 wurde der Lappenstiel wzr- 
li~.ngert und am II. V. unter gleichzeitiger, letzter Verl~ingerung des 

Fig. 14. Fig. 15. 

Fig. 16. 

Stieles die Einpflanztmg in den Defekt vorgencmml(:n, wobei die nach 
innen gekehrte Haut an allen vier Seiten mit der Schleimhaut exakt 
vereinigt wurde, so dab die Mundh6hle nach vorn einenvollkommenen 
Abschlul3 erhielt. Dcr Lappen wurde durch das Plastikschild gut 
gesttitzt. (Fig. 14.) 

Die Stietdurchtrennung erfolgte am 8. \ ;I .  1918, worauf sofmt 
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die Einpflanzung in den iiuBeren 1)cfckt vollendet wurde. Die Ilci lung 
erfolgte per primam. Nachkorrigiercnde Operationen waren nicht 
erforder l ich .  D a s  sehr  gute  Resu l ta t  erhel l t  aus  d e n  F ig .  15 u. 16. a l n  
lo.  V. 1919 wurde ein Stiick K n o c h e n  aus dem Beckenkamm trans- 
plantiert.  Es erfolgte glatte Einheilung. 

1.7,in wesentlich gr6Bcrer I)efekt wurde mit dcr gleichen Methode 
bci folgendem Fall gcdcckt. 

1"a l l  2. Musketier K. B. Granatsplittervcrletzung des Kinncs. 
I 'atient kam kurz nach dcr Verletzung in unsere Behandlung u n d  hot 
bei der Aufnahme das Bild, wie in Fig. I7 dargestellt. 

Die IIeilung der sehr grogen und brr Wun(le, die sich wie 
immer schmicrig belcgtc und eine lang dauemde Periode der Eitc- 

Fig. ~7- Fig. 18. 

rung durclunachtc, zog sich cinc ganzc Zcit bin. Die Vernarbung war 
am 3o. VII I .  1917 abgeschlosscn, an wclchen "['age er Aufnahmc in 
meinem I.azarctt land. An diescm Tagc war der Bcfund folgcnder: 

Die gesamten Kinnweichteile fehhm, schmale Streifen des IAppen- 
rotes zichen scnkrecht wm~ Mundwinkel nach abwii.rts und setzcn 
~,icll in Narben fort, dic in I Iahc  des untcren Unterkieferrandes in 
einc quor verlaufende Narbe 5bergohon, an welcher Schleimhaut des 
Mundbodcns und /iuBercr Rand miteinander verwachsen sind. Die 
Schleimhautstreifen dcr Unterlippe sind ,-,tark gewulstet und von 
Narben durchsetzt, ebenso wie sich breite Narben beiderseits na ,h  
dem Ohre zu erstrecken (I"ig. 18). 

Die lfiMung des Hautlappells crfolgte in der oben beschriebenen 
\Veise. Dcr Lappcn wurde in drei Sitzungen bis zu seiner endgiil- 
tigen Liingc verl~.ingcrt, 10is seine Basis etwrt in H6he des rcchten 
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Schlfisselbeines lag. Am 7. IX. 1917 erfolgte die Einlfflanzung des 
doppelhautgedeckten Lappenstieles in den Defekt, wobei auch 
hier sofort an allen vier Seiten der innere Hautabschnit t  mit der 
Schleimhaut vereinigt und die Mundh6hle zum vollkommenen Ab- 
schlul3 gebracht werden konnte. Die Reste des Unterlippenrotes 
wurden lnit einem Streifen des LippenweiPaes gehoben und zur obe- 
ren Umsiiumung der Lippe verwendet. Sie reichte jedoch nicht zur 
Schaffung des ganzen Lippenrotsaumes lain, so dab zwischen ihren 
Spitzen ein ungef~ihr iI/2 cm langer Streifen yon Lippenrot ungedeckt 
blieb. (Fig. 19.) 

Am IO. XI I .  1917 wurde die Lappenbasis durchtrennt und der 
Lappenrest  eingepflanzt. Am 2. I. I918 wurde zur Deckung des yon 
Lippenrot ungedeckten Teiles des Ulaterlippenrandes ein breit ge- 

Fig. 19. 

stielter Sclfleimhautlat)l~en yon der hmenfl~che der Oberlippe. - -  
Lappenbasis am freien Lippenrande - -  nach Schaffung einer streifen- 
f6rmigen Anfrischungsflfi.che heruntergeschlagen und mit einigen 
Nfihten an der Unterlippe fixiert. Am 22. I. wurde der Streifen yon 
der Oberlippe abgel6st und die Transplantat ion vollendet. 

Der anffinglich etwas zu groBe Kinnlappen wurde durch einige 
kleine Nachoperationen, im wesentlichen durch Excisionen der Rand- 
narben verkiirzt und straffer eingesetzt. 

Auch diese Operation wurde fiber ein Plastikschild ausgefi.ihrt, 
welches dem Lappen eine sehr gute Sttitze verlieh. 

Der grol3e Knochendefekt, der yon der Gegend des rechten Eck- 
zalmes his zu der des linken reicht, sollte am.3. I. I919 ostcoplastisch 
aus der Rippe gedeckt werden. Bei Schaffung des Aufnahmebettes  
fox den Knochen gelangte man unvermutet in eine nul3groBe Speichel- 
cyste, die exstirpiert wurde. Da auf diese Weise die Asepsis nicht 
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vollkommen gewahrt werden konnte, wurde zun:,ichst die Wunde ge- 
schlossen und die Transplantation auf einen sp~iteren Akt verschoben. 
Leider lehnte B. eine zweite Operation ab, so dab er am 25 . ~I. 1919 
nur mit einer Weichteildeckung seines Defektes zur Entlassung 
kam. (Fig. 20, 2i.) 

Das Kinn erscheint in den Bildern noch etwas zu massig. Seine 
Verkleinerung war mit Riicksicht auf die noch vorzunehmende 
Knochentransplantation absichtlich n.och nieht zu welt getrieben 
worden, l:;ine endgfihige Modellierung sollte erst nach der Knochen- 
transplantation erfolgen. 

F a l l  3. Gefr. A. M. Granatsplitterverletzung des Kinnes. Bei 
der Aufnahme des Verletzten in mein Lazarett war der Defekt vet- 

Fig. 2o. Fig. 2 i .  

narbt und lieB sich folgendermal3en begrenzen: Von beiden Mund- 
winkeln zogen sich Reste yon Lippenrot senkrecht herab und gingen 
in ihrem unteren Ende fiber in eine schrSg vom linken Unterkiefer- 
rande nach rechts bis zur Unterfl~iche der Zunge verlaufende Defekt- 
randnarbe, die sich yon hier im Bogen zu dem rechten berabgezogenen 
Unterlippenstreifen heraufzog. Der Defekt hatte die Breite der 
ganzen Oberlippe und reichte bis daumenbreit  an das Zungenbein 
heran. (Fig. 22.) 

Die Deckung des Defektes erfoIgte dutch einen rechteckigen 
Lappen, der in mehreren Sitzungen in der frtiher beschriebenen Weise 
vorbereitet und am I3. I[. I918 eingesetzt wurde. Die beiderseits 
erhaltenen Lippenrotstreifen konnten emporgeschlagen und zur voll.- 
stS.ndigen UmsS.umung des Transplantates verwendet werden. Die 
innere Hautbedeckung des Lappens wurde nicht wie in den iibrigen 
Fallen, an alien vier Seiten eingepflanzt, sondern, d,:t die Gefahr einer 
Nekrose der inneren I lautbedeckung drohte, am inneren unteren 
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Ie, ande am Lappen belassen. Auf diese Weise wurde ein vollstiindiger 
Mundh6hlenabschlul5 zuniichst nicht erreicht, sondern derselbe erst 
drei Wochen  sp/_iter nach St ie ldurchtrennung des Lappens mit F, in- 
pflanzung des imgeren I.appenstreifens vorgenommen.  Da das trans- 
plantierte Kinn etwas nach der Seite verschoben saB, wurde am 

Fig. 22. 

Fig. 23. Fig. 24. 

8. V. ~918 durch Natbenexcision seine Verlagerung nach der Mittcl- 
linie herbcigef/.ihrt. 

Mit Riicksiellt auf die noch bcvorstehende Knoclmntrarlsplan/a- 
tion, die einen Defekt  yon ungcf/thr 5 cm im Kinnmittelst/.ick zu 
decken hat, wurden weitere korrigierende Operat ionen am Kinn nicht 
vorgenommcn,  obwohl dasselbe noch etwas massig aussah. 1)as vor- 

~ r ( r  ""~ It .  2 4 .  limfige Resultat  erhellt: aus den I'1,.,~. _.~ 
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F a l l  4- Vizefeldwebel O. B, 3[ Jahre alt. Am 2I. I I I .  i918 
durch Explosionsgeschol3 verwundet, wodurch er eine schwere Zer- 
triimmerung des Kinnes erlitt. B. kam wenige Tage  nach der Verlet- 
zung in unsere Behandlung und bot bei der Aufnahme nebenstehenden 
Anblick. (Fig. 25. ) 

Um einem zu starken Konvergieren der Kieferstfimpfe vorzu- 
beugen, wurde an den noch vorhandenen Unterkieferziihnen eine 
Schiene befestigt, die die Stiimpfe in gespreizter Stelhmg fixierte 
und unter der iiblichen Behandlung mit Spfilungen usw. die Reini- 
gung der Wunde abgewartet. Nach AbschluB derselben blieb ein 
Defekt zurfick, dessen Begrenzung vom linken Mundwinkel etwa nach 
der Mitte des Zungcnbeines und yon bier schriig aufwiirts zum 

Fig. 25 . Fig. 26. 

rechten Mundwinkel zog. Das Lippenrot war fast in der ganzen Aus- 
dehnung erhalten geblieben und in F'orm eines kurzen linken und 
langen rechten Streifens an den Defektfitndern angewachsen. 
(Fig. 26.) 

Der Knochendefekt reichte etwa yon einem Eckzahn bis zum 
anderen. 

Die Deckung des Weichteildefektes erfolgte in der oben be- 
schriebenen Weise mit Itilfe eines gedoppelten Brusthautlappens in 
mehreren Sitzungen. Das Lippenrot reichte zur UmsS.umung des 
freien Randes des Transplantates aus. Das kosmetisch gute und den 
Patienten sehr befriedigende Resultat erhellt aus den Figg. 27 u. 28. 

B. mul3te leider verlegt werden. Die Deckung des Knochendefek- 
tes, die B. w/inschte und zu der er sich entschlossen hatte, konnte 
daher yon uns nicht mehr ausgefiihrt werden. 

Ganz/ihnlich lagen die Verh/iltnisse im 5. Falle. 
Deutsche Zeltschrift f. Chirurgle, I54. 13d. I I 
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F a l l  5. Kanonier Th. S., 22 Jahre alt, der am 26. V. I918 mit 
bereits verheilter Kinnverletzung und einem Knochendefekt von 4 cm 
Liinge im Kiefermittelstiick ins Lazarett eintrat. 

Der erste Befund und das Resultat, dcr in mehreren Sitzungen 

Fig. "7. Fig. 28. 

Fig. 2 9 . Fig. 3 ~ . 

n;ich der obigen Methode ausgefiihrten Operation geht aus den 
I"igg. 29, 3 ~ u. 31 hervor. 

Bemerkenswert  war, dab hier iibrigens zum ersten und einzig- 

stcn Male das Weichteihr :msplantat  sich auf der linken Seite, 

wohl unter dem Einfhfl.~ mangelnder  Sauberkeit  des Mundes und 
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abnormer  Salivation in seinen Niihten lockerte,  so dab hier ein 

klaffender  Spalt ents tand. : . 'Es-wurde 'zunS, ehs-t m i t  t iefgreifender 
Drahtnaht ,  die sich nach dem Vorgange  L i n d e m a n n s  auf Alu- 

miniumplS.ttchen stiitzte, wieder in die richtige Lage  gebracht  und 
fixiert. Die zuriickbleibende, zunS.chst eingezogene und h~iSliche 

Narbe am linken Rande  des eingepflanzten Kinnstiickes wurde 
spS, ter excidiert, so dab  ein glat ter  { :bergang entstand. 

Am i',. VII. 1919 wurde der 4 cm lange Knochendefekt im Mittcl- 
st/ick des Kiefers durch Tranplantation aus dem Beckenkamm ge- 
deckt. S. steht noch in meiner l~ehandlung, da das Lippenrot den 
freien Rand des Transplantates noch nicht vollkommen umsiiumt. 

F i g .  31 . F i g .  3 2 . 

Es soll noch eine I,ippenrotvcrziehung nach L a n g  en  b e ck  ausge- 
f{ihrt werden. 

Ein  Beweis endlich, dais auch recht erhebliche Defekte  der 
I )eckung  durch 'diese Methode zugS.nglich siiad, liefert Fall 6. 

F a l l  6. MusketierW. B. ,26Jah.real t .  B. w u r d e a m z i .  III. I918 
&lrch Granatsplitter verwundet, wodurch das Kinnmittelstiick saint 
\Veichteilen fortgerisssen wurdc. Er  kam kurze Zeit nach der Ver- 
lctzung_ in unsere Behandlung und bot den Anblick der Fig. 32. 

3,Ia.n sieht das Fehlen des Kinnes. Die Weichteile h~ingcn in 
zerfetzten Lappen nach dem Halse zu herab. Zu beiden Seitcn be- 
sandi~rs nach links hin ist die Wange weithin aufgeriss~.  Es be- 
steht ein Knochendefekt ungefiihr yore ersten rechten t'r~imoiaren bis 
zum linken Kieferwinkcl. Nach der Vernarbung erschien der Defekt 

I I *  
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kleiner. Er  begann am rechten Mundwinkel und zog sich bis in die 
Gegend der frtiheren Kinnmitte herab, yon hier in leicht aufwiirtsgc- 
schwungener Linie bis daumenbreit nach augen vom linken Mund- 
winkel. Er  war umgeben von zahlreichen, tief eingezogenen Narben. 
Die Zunge war am Defektrande fest angewachsen. (Fig. 33 u. 34)  

Fig. 33. Fig. 34. 

Fig. 35. Fig. 36. 

Die Reihe der Operationen begann am 4- IX. 1918 mtt der Bil- 
dung eines breiten doppelhautgedeckten Brustlappens, der in meh- 
reren, im ganzen 3 Sitzungen bis auf die gewtinschte,LS.nge gebracht 
wurde. Nach m6glichst sorgfS.ltiger Excision aller Narben in der 
Umgebung des Defektes erfolgte am 2o. II. 1919 die Einpflanzung 
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des Transplantats in den De[e.kt. Am 3I. Il i .  wurdc der Stiel durch- 
trennt und dcr Lappenrest versorgt. Hierbei bewShrtc sich diesc 
Methode besonders im Gegensatz zu der eingangs beschriebcnen 
dadurch, daft es m~Sglich war, aus dcm langen Lappenstiel tin hin, 
reichend langcs Str zur Deckung der Unterkinngegend zu ge- 
winnen, was beispielsweise bei dem Parallelfall (Fall III der I. Serie) 
nur durch einen eigens dazu ausgeschnittenen Halslappen m6glich 
war. Das Resultat geht aus den Fig. 35 u. 36 hervor. 

Es ist noch kein abschliel3endcs, da B. wegen R~iumung des 
Lazaretts nach KC3nigsberg verlegt wurde. Es wird noch n6tig sein, 
die Randnarben zu excidiercn und eine Lippenrotaufpflanzung auf 
den freien Rand des transplantiertcn Kinnstiickes vorzunehmcn. 

Nach dieser 'sehr praktischcn Methode sind Ierner noch einige 
kleinere Unterlippen- und Kinndefekte, im ganzen 3, ohne 
Knochendefekt gedeckt worden. Da sie nichts Besonderes bieten, 
kann auf ihre Wiedergabe verzichtet werden. 

Aus den mitgeteilten Fallen geht hervor, daft die Deckung 
totaler Mentumdefekte auf zweierlei Weise mittels echter, doppel- 
h/iutiger Lappen m6glich ist, entweder mit der yon mir zuerst 
angewendeten Brust-Armmethode oder der Brustwandlappen- 
methode. Die letztere erfiillt alle an sie zu stellenden Forderun- 
gen so vollstS.ndig, dab auf die erstere, kompliziertere und fiir 
die Patienten in hohem Grade beliistigende Methode ganz ver- 
zichtet werden kann. Die Brustwandlappenmethode ist nicht nut 
eine vollstS.ndige Doppelhautmethode,, sondern gibt auch mehr 
Material her, besonders zur Deckung der hiiufig weithin verloren- 
gegangenen Unterkinnweichteile. 


